Fachtagsdokumentation | 8.11.2019 | Pusdorf Studios Bremen
1.

Der Fachtag | Programm

Der Fachtag eSport | aktiv und bewegt auf dem nächsten Level hat sich am 8. November 2019 der
Herausforderung gestellt, eSport fern eines klischeebehafteten, zumeist auf den Profi-Bereich
begrenzten

Images

aus

drei

Perspektiven

zu

betrachten:

der

PRÄVENTION,

der

MEDEINKOMPETENZ und dem BREITENSPORT. Jedes dieser drei Themenfelder wurde in einem
eigenen Workshop mit Blick auf mögliche Potenziale und Herausforderungen aufgegriffen. Das
Resultat: diverse Lösungsansätze, die einen gesundheitsfördernden Umgang mit eSport im Alltag
aufzeigen.

| Keynote von Prof. Dr. Linda Breitlauch

Erarbeitet wurden sie von insgesamt 70 Teilnehmenden mit unterschiedlichsten Hintergründen,
darunter Gamer*innen, Pädagog*innen, Gesundheitsexpert*innen, Kreative, Studierende und
Funktionäre aus Sportvereinen. Um ihnen eine gemeinsame Basis zu geben, begann der Fachtag
mit einer AUFTAKT-KEYNOTE und INPUT-PITCHES. Während Prof. Dr. Linda Breitlauch, die an der
Hochschule Trier zu Interactive Storytelling und Serious Games forscht, mit ihrer Keynote zu eSport
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in den Fachtag einleitete, verschaffte sie in ihrem Input-Pitch einen Überblick über den Status Quo
von eSport in der Prävention. Dabei verwies sie mit Blick auf die Bedeutung von eSport als Teil der
Alltags- und Freizeitkultur auf zwei Einsatzgebiete, die von eSport profitieren können: Bildung und
Therapie – letzteres insbesondere im Bereich der Motorik und der Sprachförderung. Den InputPitch zum Themenfeld rund um die Medienkompetenz hielt Markus Gerstmann, Medienpädagoge
im ServiceBureau Jugendinformation. Auch er betonte den Stellenwert von eSport als Kulturgut,
das in allen Altersklassen auszumachen ist und genau deshalb einen Imagewechsel verlangt.
Martin Müller, Vizepräsident des eSport-Bundes Deutschland e.V. und Vorsitzender des
Magdeburger eSports e.V., führte in das Themenfeld zu eSport im Breitensport ein, indem er den
Widerspruch von wachsendem Interesse auf der einen und Anerkennungsdiskussion auf der
anderen Seite darlegte.

| Fachtag im Workshop-Format

Aufbauend auf Keynote und Pitches folgten die drei parallellaufenden WORKSHOPS, die Kern der
Veranstaltung waren. Sie wurden im Tandem bestehend aus Workshopleitung und Expert*in
durchgeführt. Zu den Workshopleitern gehörten Raoul Pilcicki, der Unternehmen, Institutionen und
Agenturen in Gründungs- und Veränderungsprozessen berät, Matthias Leitner, der Digital
Storyteller ist und beim Bayrischen Rundfunk arbeitet, und der Game Thinking-Experte Christoph
Brosius, der zugleich die Moderation des Fachtages übernahm. Sie standen den etwa 25
Teilnehmenden in ihren jeweiligen Workshops methodisch zur Seite und schufen einen Raum, in
dem sowohl Erfahrungen als auch spontane Ideen und verrückte Visionen Platz fanden. Auf
inhaltlicher Ebene wurden sie von den bereits erwähnten Expert*innen unterstützt, die mit ihrer
Expertise zum jeweiligen Themenfeld nicht nur inhaltliche Bandbreite, sondern auch inhaltliche
Tiefe garantierten.
Insgesamt wurden in den Workshops folgende Fragen diskutiert: Was für einen Einfluss hat eSport
auf die Gesellschaft und den Alltag insbesondere der nachwachsenden Generation? Wie wirkt sich
die digitale Spielekultur auf die Gesundheit aus? Gibt es potenzielle Synergieeffekte zwischen
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traditionellen Sportarten und eSport-Games wie FIFA, League of Legends oder Counter Strike?
Und welche Gefahren gilt es mit Blick auf eSport zu berücksichtigen? Die Antworten, die die
Teilnehmenden gemeinsam mit Workshopleitern und Expert*innen erarbeiteten, sind in Kapitel 2
und 3 (S.8) nachzulesen.
Eingebettet
Fragen

waren

in

zwei

diese

themenübengreifenden

Workshopphasen:

die

der

Wissensaneignung und die der Ideenentwicklung. In
Phase eins ging es darum, anhand von Praxisbeispielen
und theoretischem Input themenspezifisches Wissen
zu sammeln. Während sich der Workshop zur
Prävention

mit

der

VR-SIMULATION

„ICAROS“,

bereitgestellt von der Agentur VRketing, befasste,
widmete sich der Workshop zur Medienkompetenz
den DEUTSCHEN GAMES SCHULMEISTERSCHAFTEN,
vorgestellt von Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke. Der
MAGDEBURGER ESPORT E.V., repräsentiert durch
Martin Müller, diente im Workshop zum Breitensport als
best

practice-Beispiel.

Mit

Bezug

zu

den

Praxisbeispielen ging es in Phase zwei darum,
vielfältige

Ideen

für

mögliche

Folgeprojekte

zu

sammeln, sie zu gewichten und die ergiebigen unter
ihnen auszuarbeiten. Um alle Workshopgruppen
untereinander über die Ergebnisse der anderen
Gruppen zu informieren, endete der Fachtag schließlich
mit einer Präsentation zu jedem Themenfeld.
Im Sinne der Kreativität wurde der Fachtag durch ein
buntes Rahmenprogramm mit vielfältigen Möglichkeiten des Entdeckens und Ausprobierens
ergänzt. Eine davon bot das Oldenburger Computer-Museum. Im Stil einer Hands on-Ausstellung
konnten die Teilnehmenden hier alte Spieleklassiker auf Homecomputern, Arcade-Automaten und
Spielekonsolen aus den 1970er und 1980er Jahren zocken. Während das Computer-Museum die
Teilnehmenden damit in die Vergangenheit bugsierte, brachte sie der interaktive VR-Simulator auf
den neusten Stand in Sachen Virtual Reality.
Stattgefunden hat all das in den Bremer PUSDORF STUDIOS – einem etwa 2.000 Quadratmeter
großen Gebäudekomplex im Hohentorshafen, der lange Zeit als Werft diente, bevor er in 2018 von
Kreativen und Kulturschaffenden saniert und zum jungen, dynamischen und interdisziplinären
Kreativhub umfunktioniert wurde. Seitdem finden sich hier Agenturen, Studios, Ateliers und
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Werkstätten. Viel Platz und viele Freiheiten für Tagungen, Open-Air-Festivals, Ausstellungen und
andere Aktionen also – und das mit Blick auf die Weser.

2.

Die Ideen | Ergebnisse der Workshops

Die Arbeitsphasen in den Workshops orientierten sich an Methoden des DESIGN THINKINGS, die
je nach Workshopgruppe variabel eingesetzt wurden. Auf diese Weise wurden agile und interaktive
Prozesse angestoßen, die wiederum den Weg für Kreativität und Innovation bereiteten.

| Ideensammlung in den Workshops

2.1. Workshop zur Prävention
Der Workshop zur Prävention wurde durch folgende Fragen inhaltlich gerahmt:
-

Was sind psychische und physische Vor- und Nachteile von eSport?

-

Welche sozialen Potenziale und Herausforderungen liegen im eSport?

-

Wie kann eSport einen gesundheitsfördernden Beitrag leisten?

-

Können präventiv begleitende Schulangebote die Akzeptanz für gesundheitsbewusstes
Verhalten fördern (Medienkonsum / Rücken / Augen / Ernährung)?

-

Welche Akteure können das Thema „Gesundheit“ auf welche Art und Weise in die eSportCommunity einbringen und nachhaltig unterstützen?

-

Kann die eSport-Szene im Allgemeinen von ihren Profis hinsichtlich Gesundheit/Fitness
lernen oder sind diese zu weit weg von der übrigen Szene?

| Projektideen
FOR FREE – FOR FUTURE

Just say no

Endgeräte inkl. Spiele und Lizenzen
sollen in Schulen verfügbar gemacht
werden.

Die Idee ist ein virtuelles Rollenspiel, in
dem realitätsnahe Situationen
durchgespielt werden können.

ZIEL | individuelle Förderung von
Gamer*innen
ZIELGRUPPE | Jugendliche

ZIEL | Selbstwirksamkeit
ZIELGRUPPE | Kinder
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eSport-Tag

(vor)Bild

Ein Informationstag mit Mischung aus
Gaming (sich selbst ausprobieren),
Medien und Vorträgen (beides
Wissensvermittlung) für die ganze
Familie.

Entwicklung eines Formates in Form von
virtuellem Dialog mit Influencer*innen,
der dazu anregt, neue Werte zu
entwickeln sowie bestehende zu
überprüfen.

ZIEL | Aufklärung
ZIELGRUPPE | Eltern, Kinder

ZIEL | Wertevermittlung
ZIELGRUPPE | Kinder, Jugendliche

Technische Schulung

Suchtprävention im eSport-Verein

In jährlichen Seminaren erhalten
Schüler*innen und Lehrkräfte eine
technische Schulung.

Entwicklung eines nachhaltigen
Konzeptes, das Wissen über
Suchtprävention vermittelt.

ZIEL | Kompetenzerweiterung
ZIELGRUPPE | Kinder, Jugendliche,
Lehrkräfte

ZIEL | Konzept zur Suchtprävention
ZIELGRUPPE | Vereinsmitglieder, funktionäre

Transformer into Reality

Kommunikation

Im Game Kompetenzen erlernen, die auf
das reale Leben übertragen werden
können (wie Konzentration, Toleranz,
Teamfähigkeit).

Soziale sowie sprachliche Kompetenzen
werden gestärkt, indem über
Chatfunktion im Spiel schriftlich und
verbal neue Kontakte geknüpft werden.

ZIEL | Kompetenzerweiterung
ZIELGRUPPE | Gamer*innen

ZIEL | Kompetenzerweiterung
ZIELGRUPPE | Gamer*innen

Virtual Reallife

Depressionsverarbeitung

Spielerisch Aufgaben des Alltags
erlernen.

Durch VR-Brillen positive Gefühle bei
betroffenen Menschen hervorrufen.

ZIEL | Spaß, Kompetenzerweiterung,
virtueller Treffpunkt
ZIELGRUPPE | Kindere, Jugendliche

ZIEL | Versuch der Genesung
ZIELGRUPPE | an Depressionen
erkrankte Menschen
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Insgesamt zielen viele dieser Projektideen auf die Vermittlung von Wissen ab. Während sich die
Vermittlung im Sinne des Serious Gaming in Spielerfahrungen oder aber im Sinne der Projektarbeit
in Fachtagen äußern kann, erstreckt sich das Wissens selbst sowohl auf physische Kompetenzen
(Motorik) als auch psychische (soziale und geistige Fähigkeiten). Das Hauptaugenmerk des
Workshops zur Prävention setzte jedoch schon einen Schritt vor diesen konkreten Ideen an. So
ging es vor allem darum herauszuarbeiten, inwiefern eSport überhaupt zur Wissensvermittlung
geeignet ist. Diese Frage wurde im Workshop vor allem mit Blick auf Jugendliche diskutiert.
Als Teil der Freizeitkultur von Jugendlichen verschafft eSport aus Sicht der Teilnehmenden
einerseits einen unmittelbaren Zugang zu ihnen. Andererseits erhalten Jugendliche durch eSport
die Möglichkeit auf spielerische Art und Weise und damit praxisbezogen zu lernen. In Anlehnung
hieran ist eine Kernerkenntnis des Workshops die Forderung nach mehr Aufklärung, die es
wiederum ermöglicht, das enorme Potenzial zur Gesundheitsförderung, das der eSport birgt, zu
nutzen.

| Vernetzung in den Workshops

2.2. Workshop zur Medienkompetenz
Der Workshop zur Medienkompetenz wurde durch folgende Fragen inhaltlich gerahmt:
-

Was lernen Gamer*innen in digitalen Spielen? Wie kann eine Transformation der dort
durchgeführten Handlungen und erlernten Kompetenzen in den Alltag stattfinden?

-

"Gute" Games beinhalten in der Regel auch Dilemma-Fragen, in denen eine richtige
Antwort nicht automatisch gegeben ist. Wie können diese Fragen für eine Wertediskussion
genutzt werden?
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-

Games dauern oft lange und faszinieren durch eine fesselnde Handlung, ergänzt durch
kleine Glücksspielmomente. Wie können nachvollziehbare Kriterien – für Gamer*innen,
Eltern und Fachkräfte – zwischen Faszination und Suchtpotential gezogen werden?

-

Medienkompetenz wird von allen Menschen, Parteien und Fachkräften gewünscht, aber
was heißt das konkret – sowohl für die Elternarbeit, pädagogische und therapeutische
Kontexte sowie für Gamer*innen?

-

In welchem Verhältnis sollten Schule / Beruf, Alltag, Games, Freundschaften und
Beziehungen stehen?

-

Was brauchen Erwachsene (Eltern, pädagogische und therapeutische Fachkräfte) an
Wissen, um entspannter mit Games als Freizeitgestaltung umzugehen?

| Projektideen
eee.V. (Eltern, eSports, education)

eSport-Kur

Gründung eines Vereines, in dem es
darum geht, dass Eltern und Kinder
gemeinsam spielen.

Angebot einer eSport-Kur für Eltern und
Kinder.
ZIEL | Verständnis
ZIELGRUPPE | Bedenkenträger*innen

ZIEL | Verständnis
ZIELGRUPPE | Kinder, Eltern

eSport-Akademie Niedersachsen

eSport-Superschule

Eröffnung einer eSport-Akademie mit
dem Fokus auf Kompetenzen wie
Fairness, Teamwork, Selbstwirksamkeit,
Abstraktion, Kommunikation,
Problemlösung. Dabei könnten
Sponsoren wie Universitäten, HardwareHersteller, Krankenkassen,
Versicherungen, Fördervereinen,
Influencer*innen, Politik/Bildung
gewonnen werden.

Schüler*innen-Firmen, durch die ein
gemeinsames Lernfeld geschaffen
werden (inbegriffen: Organisation.
Management, kreatives Marketing,
Ausstattung, Einsatz aktueller Medien,
Training).
ZIEL | eSport in Schulen integrieren
ZIELGRUPPE | Jugendliche, Lehrkräfte

ZIEL | Kompetenzerweiterung
ZIELGRUPPE | Jugendliche

Bedenkenträger*innen
Transfereffekte durch gemeinsames
Spielen schaffen - um Vorteile von
eSport aufzudecken und gemeinsamen
Spaß zu genießen.
ZIEL | Verständnis, Begeisterung
ZIELGRUPPE | Bedenkenträger*innen
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| Ausarbeitung ausgewählter Ideen in den Workshops

Wie einige dieser Ideen bereits erkennen lassen, sollten sich aus Sicht der Teilnehmenden des
Workshops

zur

Medienkompetenz

insbesondere

Schulen

intensiv(er)

mit

eSport

auseinandersetzen. Eine solche Auseinandersetzung lässt sich, wie zuvor bereits umrissen, auf
niedrigschwelliger Ebene in Form von AGs und Lernwerkstätten realisieren. Unabhängig von der
konkreten Realisierung betonten die Teilnehmenden hierbei die Arbeit auf Augenhöhe, die der
eSport – so die allgemeine Meinung – eh bereits mit sich bringt. In Abgrenzung zum klassischen
Schulunterricht sprachen sich die Workshopteilnehmenden somit für mehr Teamarbeit zwischen
Lehrkräften und Schüler*innen aus. Einerseits gebe diese Art des Arbeitens Schüler*innen die
Möglichkeit, ihr oftmals fundierteres Wissen über neue Technologien u.a. an Lehrkräfte
weiterzugeben, andererseits könnten Lehrkräfte so z.B. ihre Moderationsskills festigen. Auf diese
Weise könnten digitale Inhalte gemeinsam entwickelt und ihre Verwertung bzw. Platzierung im
Schulkontext gemeinsam erschlossen werden.

2.3. Workshop zum Breitensport
Der Workshop zum Breitensport wurde durch folgende Fragen inhaltlich gerahmt:
-

Kann der analoge Sport durch das neue Freizeitangebot im Verein gefördert werden
(Mitgliederbindung und -gewinnung)?

-

Wie kann der analoge Sport mit dem digitalen Sport kombiniert werden? Wie können
Synergien erzeugt werden?

-

Lassen sich durch virtuelle Sportangebote vielfältige Zielgruppen ansprechen (Inklusion,
Gender)?

-

Lässt sich durch das Angebot die Bereitschaft zum Engagement junger Menschen im
Verein erhöhen?

-

Können virtuelle Sportarten das taktische Geschick für den realen Sport fördern?

-

Anerkennungsdiskussion: „Ist eSport Sport“?

-

Wie ist mit Rechten, Firmenbindungen und Kommerzialisierung umzugehen?
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| Projektideen
learning by doing

Vereinsmeisterschaft

Skeptiker*innen an eSport heranführen
und ihnen Praxiserfahrungen
ermöglichen.

Gründung eines generations- und
spartenübergreifendes Turniersystems.

ZIEL | Verständnis
ZIELGRUPPE | Skeptiker*innen

ZIEL | Integration von eSport im Verein,
Stärkung des Vereinszusammenhaltes
ZIELGRUPPE | Vereinsmitglieder

Öffentliche eSport-Turniere

eSport-Informationsveranstaltung

Ausrichtung von eSport-Turniere an
öffentlichen, prominenten Orten, um an
das Thema aufmerksam zu machen und
heranzuführen.

Etablierung von AufklärungsVeranstaltung mit externen
Referent*innen aus diversen Bereichen
(Krankenkasse, Medienanstalt,
Hochschule etc.), die einen
wissenschaftlichen Ansatz zum Thema
verfolgen.

ZIEL | Verstärkung der Sichtbarkeit von
eSport (Verbreitung, Aufmerksamkeitserregung)
ZIELGRUPPE | neugierige Menschen mit
wenig Kenntnis über eSport,
Skeptiker*innen, Gamer*innen

ZIEL | Verständnis, Abbau von
Vorurteilen
ZIELGRUPPE | Eltern, Vereinsmitglieder,
eSport-Skeptiker*innen

eNetwork

eSportverband-Konzept

Stadtteil-Modellprojekt mit
partizipativem Netzwerkcharakter
| Kick-off: Schule, Verein, eSportExpert*innen, Jugendliche
entwickeln gemeinsam Module (z.B.
Schulprojekttage, Ganztagsangebote, Pilotprojekte)
| Projektphase: Realisierung der
Module
| Reflexionsphase: gewonnenes
Wissen aus Projektphase wird
evaluiert, Handlungsempfehlungen
abgeleitet, z.B. in Elternabenden
kommuniziert

eSportverband als vernetzende
Plattform mit dezentralen Teams
schaffen, die dezentrales Teamtrainings
absolvieren und ihr Wissen an eSportVereine in Grundlagentrainings
weitergeben.
ZIEL | Orientierungsmöglichkeiten für
Breitensport schaffen und so zur
Professionalisierung beitragen
ZIELGRUPPE | Menschen, die eSport mit
Wettbewerbsgedanken betreiben
möchten

ZIEL | Verständnis, Reflexion
ZIELGRUPPE | Jugendliche
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eSport im Training

Positionierung von eSport

Digitale Erklärung und Besprechung von
individuell-taktischen sowie gruppentaktischen Elemente im Training digital
erklären und im Anschluss „analog“
umsetzen.

Es sollen neue Strukturen im
Breitensport für eSport geschaffen
werden. Dabei wird die Möglichkeit der
Vernetzung mit Schule, Bildungssektor
und Kultur besonders in den Fokus
genommen.

ZIEL | Verbindung von Sport und eSport,
effektiveres Training
ZIELGRUPPE | Sportler*innen,
eSportler*innen

ZIEL | Integration von eSport im
Breitensport
ZIELGRUPPE | Sportfunktionäre,
Politiker*innen

Kulturveränderung

Gründer-KIT

eSport als Kulturveränderung verstehen
und entsprechende PR-Arbeit leisten
(orientiert an Sorgen, dahinterstehende
Werte vermitteln – Fleiß, Disziplin,
Seriosität, soziale Interaktion). Dadurch
solle die Veränderungen
institutionalisieren werden
(Gesetzesänderungen etc.).

Ein umfassendes KIT als
Baukastensystem mit Informationen zu
Ehrenamt, Sponsoring, Versicherung,
Datenschutz, Namensgebung,
Perspektiven und Anträgen, das zur
Integration von eSport in den
Breitensport verhilft.
ZIEL | Informationsvermittlung
ZIELGRUPPE | eSportler*innen,
Neugründer*innen

ZIEL | Verständnis, Abbau von
Vorurteilen
ZIELGRUPPE | junge Menschen

eSport-Schnuppertage
Austauschprogramm mit
sportübergreifender Tandembildung, in
dem eSportler*in und „Sportler*in“
zusammengeführt werden. Es geht
darum sich auszutauschen, Interesse für
den jeweils anderen Sport zu wecken,
Wissen zu generieren, Akzeptanz zu
schaffen und Einblicke ins Training zu
geben bzw. zu erhalten.
ZIEL | Aufklärung
ZIELGRUPPE | Vereinsmitglieder
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| Präsentation der entwickelten Ideen in den jeweiligen Workshops
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Ähnlich vielseitig wie die vorherigen Ideen waren auch die Standpunkte der Teilnehmenden des
Workshops zu Breitensport. Nichtsdestotrotz kamen sie alle in zwei Punkten überein: erstens darin,
dass im Grunde alle gesellschaftlichen Gruppen einen potenziellen Nutzen aus der Integration von
eSport im Breitensport ziehen können und zweitens darin, dass hierbei trotzdem Bedenken, Sorgen
und konkrete Probleme zu berücksichtigen und anzugehen sind.
In direkter Verbindung hierzu wurden innerhalb des Workshops insbesondere solche Ideen
favorisiert, die die Integration von eSport im Breitensport überhaupt erst möglich machen, sprich
Ideen, die sich im ersten Schritt der Klärung von eSport widmen (interne Ebene; gemeinsame
Begriffsdefinition) und im zweiten Schritt der Erklärung von eSport (externe Ebene; Verbreitung in
Gesellschaft). Beides basiert aus Sicht der Teilnehmenden auf Zahlen und Fakten, die es zu
erarbeiten, zu erklären und zur öffentlichen Diskussion zu stellen gilt.

| Gruppenarbeit in den Workshops

3.

Das Fazit

Im Rahmen des Fachtages eSport | aktiv und bewegt auf dem nächsten Level ging es einen Tag
lang darum, wie eSport gewinnbringend in die Bereiche PRÄVENTION, MEDIENKOMPETENZ und
BREITENSPORT integriert werden kann. Die Auseinandersetzung mit dieser Frage ist dabei nicht
nur sinnvoll, weil eSport derzeit ein populäres Thema darstellt. Sie ist vielmehr notwendig, weil
eSport in allen Altersstufen wiederzufinden ist. Studien zufolge zocken 60 Prozent der 16- bis 24Jährigen, ebenso wie 60 Prozent der 25- bis 34-Jährigen. 40 Prozent sind es bei den 35- bis 44Jährigen und immerhin noch 25 Prozent bei den 45- bis 54-Jährigen.
eSport kann somit durchaus als ein Kulturgut bezeichnet werden, das von Jugendlichen ebenso
wie von Erwachsenen zur Freizeitgestaltung wahrgenommen wird – und das nicht erst seit Kurzem.
In Anlehnung hieran drehte sich der Fachtag um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit einem
solchen Kulturgut gesundheitsfördernd umgehen können. Hierzu wurden in einem offenen
Innovationsprozess zahlreiche Projektideen entwickelt. Zusammengenommen legen sie drei
Aspekte offen: erstens, dass eSport mit einer Spannbreite an Unterthemen verbunden ist, die es
klarer herauszustellen und nach außen hin zu kommunizieren gilt. Zweitens, dass eSport mit Blick
auf die Vermittlung von Wissen enorme Potenziale in sich trägt, die vor allem für Kinder und
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Jugendliche von Bedeutung sein können. Und drittens, dass eSport vielfältige Möglichkeiten des
Austausches und der Vernetzung bereithält. Genauer betrachtet zielt ersteres auf ein Verständnis
von eSport ab, das versucht das schlechte Image, das diesem Phänomen bisher zu großen Teilen
anhaftet, hinter sich zu lassen. Stattdessen gilt es zukünftig verstärkt aufzuzeigen, welche
Anknüpfungspunkte eSport in verschiedensten Kontexten, darunter z.B. Schule und Arbeit, anbietet
und welche Chancen damit einhergehen können.
Zweiteres meint die physische wie psychische Kompetenzerweiterung insbesondere für Kinder
und Jugendliche, die von eSport ausgehen kann. Bedenkt man, dass etwa 97 Prozent der
männlichen und 82 Prozent der weiblichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren Games
zocken, so liegt es nahe eSport zur Wissensvermittlung einzusetzen. Neben konkreten Fähigkeiten,
die durch eSport erlernt und gefördert werden können, fällt hierunter auch eine grundsätzliche
Sensibilisierung gegenüber der eigenen Gesundheit. In Verbindung hierzu zeigte sich im Laufe des
Fachtages auch immer wieder, dass sich eSport und klassischer Sport nicht zwangsweise
ausschließen. Im Gegenteil, gerade in Kombination bergen sie besonders gesundheitsförderndes
Potenzial.
Letzteres

knüpft

an

die

Wissensvermittlung

an.

Gemeint

sind

hiermit

vor

allem

Wettbewerbsformate und Events – privat oder aber öffentlich –, bei denen Gamer*innen nicht nur
über Landes- und Sprachgrenzen hinweg zusammenkommen, sondern sie sich darüber hinaus
auch untereinander organisieren. Unabdingbare Voraussetzung, um all diese Chancen und
Potenziale realisieren zu können, ist allerdings ein Diskurs auf Augenhöhe zwischen sämtlichen
Akteure*innen des eSports. Hierfür gilt es in Zukunft Raum und Zeit zu schaffen. Eine Option, wie
dies aussehen kann, besteht in Fachtagungen und Schulungen, wie diesem.

| Abschlusspräsentation vor allen Teilnehmenden
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4. Ausblick
Die entstandenen Projektskizzen wurden durch die Kooperationspartner gesammelt und
ausgewertet. In einem nächsten Schritt bewertet ein Projektausschuss aller Partner die Relevanz
und Durchführbarkeit einzelner Ideen. Ziel soll dabei sein, dass noch in diesem Jahr eins der
Projekte als Pilot umgesetzt wird. Die Veranstalter und Kooperationspartner verstehen die
dargestellten Ergebnisse als offene Ressource und freuen sich auch über andere Akteur_innen, die
Projekte aus dem entstandenen Pool umsetzen mögen. Gerne sind Interessierte dazu eingeladen
proaktiv auf die HKK zukommen, um über mögliche Kooperationen zu sprechen.

5. Website
Auf der Website der Veranstaltung unter www.vomhoerensehen.de/esport ist alles Wissenswerte
zum Fachtag versammelt: ein kurzes, inhaltliches Fazit, Foto-Impressionen, Details zum Format
und Ablauf des Tages, eine Beschreibung der drei Workshops und des gebotenen
Rahmenprogramms sowie vier Interviews mit den Expert_innen, der Keynotespeakerin und einem
Kooperationspartner.

Veranstalter

Kooperationspartner

